
Geschäftliche Informationen
Madd Gear bietet
Schrott gegen Style
Easy Sports: Stuntscooter-Aktion
SCHÖNAICH (red). Madd Gear, der weltweit
führende Hersteller von Stuntscootern,
führt vom 7. November bis zum 24.
Dezember eine deutschlandweite Ver-
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schrottungsaktion durch. Kids haben die

sten und erfolgreichsten Vertriebspartner

Michael Buchholz, Partnership-Verant-

die schönsten Land-
Geschenke kaufen
– auch auf Raten
SINDELFINGEN (red). „Irre Typen, verrückte
Preise“ heißt es in der neuesten Media
Markt-Werbung. Die Hauptrolle spielt da-
bei ein knallroter, mit neuester Technik
vollgepackter und überdimensionaler
Truck, in dem drei Freunde viele ver-
rückte Abenteuer erleben. Media Markt
läutet damit die diesjährige Weihnachts-
saison ein. Zugleich setzt der Media Markt
in Sindelfingen laut Pressemitteilung
„noch eines drauf“ und macht seinen
Kunden ein „verlockendes Angebot“: die
„verrückte Weihnachtsfinanzierung“.

Für das Weihnachtsgeschäft zeigt sich
der Media Markt laut Pressemitteilung
„bestens gerüstet“: Einen Schwerpunkt
bildet dabei zweifellos der Bereich mobi-
ler Kommunikationsgeräte, zu denen
Smartphones, Tablets, Notebooks und
E-Book-Reader sowie ein umfangreiches
Zubehörangebot zählen. „Aber auch in

wortlicher bei der Sicherheitstechnik
GmbH: „Je besser wir mit unseren Part-
nerunternehmen zusammenarbeiten, de-
sto mehr profitieren auch unsere Kunden
davon. Deshalb setzen wir alles daran,
diese Zusammenarbeit ständig zu verbes-
sern.“

Info-Abend über
Diabetesprävention
SCHÖNAICH (red). Zum Welt-Diabetestag
am Donnerstag, 14. November, gibt es im
Haus für Sport und Gesundheit in der
Daimlerstraße 1 in Schönaich einen Info-
abend zum Thema Diabetesprävention.
Die Veranstaltung, in der viele wissens-
werte und interessante Aspekte zur Spra-
che kommen sollen, findet von 20 bis 22
Uhr statt.
Möglichkeit, ihre alten Cityroller bei den
teilnehmenden Madd Gear Händlern zu
verschrotten. Im Gegenzug bekommen sie
eine „Scooter-Abwrackprämie“ im Wert
von 20 Euro beim Kauf eines neuen Madd
Gear Scooters gutgeschrieben.

Easy Sports in Schönaich ist einer der
Sportfachhändler, die sich an der Aktion
von Madd Gear beteiligen. Zum Auftakt
bietet Easy Sports vor seinem Laden-
geschäft in der Bahnhofstraße 6 bis 8 am
Samstag von 9 bis 16 Uhr einen besonde-
ren Service: Für alle, die sehen und erfah-
ren wollen, welche spektakulären Tricks
und Sprünge sich mit einem Stuntscooter
veranstalten lassen, stehen mit Julius
Hamm und Tobias Wernado vor Ort zwei
echte Experten parat. Die beiden aus Neu-
weiler stammenden Jugendlichen haben
den Trendsport vor Jahren für sich ent-
deckt und werden am Samstag Interes-
sierten gerne ihr Können präsentieren
oder Kids Tricks beibringen.

Auszeichnung für
Zweygart
GÄRTRINGEN/BERLIN (red). Unter dem Motto
„Mit Partnership die Zukunft schmieden“
zeichnet die Assa Abloy Sicherheitstech-
nik GmbH in diesem Jahr die kompetente-
aus. Bei der Preiserleihung im Oktober in
Berlin wurde die Zweygart Fachhandels-
gruppe aus Gärtringen als einer der
Top-10-Partner im Kompetenzbereich
CLIQ geehrt und das große Engagement
des Unternehmens honoriert. Mit der Aus-
zeichnung die Assa Abloy Sicherheitstech-
nik die besonderen Leistungen seiner en-
gagiertesten zertifizierten CLIQ Vertriebs-
partner. Ziel des Programmes ist es, gut
funktionierende Zusammenarbeit auszu-
zeichnen, sie zukunftsorientiert weiter zu
intensivieren und den Kunden von ASSA
ABLOY auf diese Weise besten Service zu
bieten.
der TV-Abteilung wird man schnell fün-
dig. Hier sorgen insbesondere die brand-
neuen Ultra HD-Fernseher für Aufmerk-
samkeit“, so das Unternehmen. Wegen der
vierfachen Auflösung von Full HD wird
die Technologie auch mit dem Kürzel 4K
bezeichnet. Branchenexperten schätzen,
dass sie langfristig zum Standard werden
wird. „Und das Beste daran: Die neuen
Modelle sind in einem mittlerweile absolut
erschwinglichen Preisbereich“, heißt es.

Nicht weniger interessant seien die vie-
len anderen Abteilungen im Markt, die
mit spannenden Produktinnovationen
glänzen: „die Entertainment-Welt mit den
neuesten Video-Games, die Fotoabteilung
mit aufregenden Actioncams, die Hausge-
räteabteilung mit praktischen Küchenhel-
fern und schicken Espressomaschinen“.

Doch egal, ob man nach Geschenken
Ausschau halte oder sich selbst etwas gön-
nen möchte: „Die Weihnachtsfinanzierung
erleichtert die Anschaffung der vielen
Produktneuheiten.“
müse, aber auch Pasta, Suppen, Fleisch- und
Fischspezialitäten“, sagt der neue Inhaber.
„Selbstverständlich wird alles frisch zube-
reitet. Und saisonale Highlights wie Pfiffer-
linge, Steinpilze oder auch Muscheln sorgen
zusätzlich für Abwechslung auf der Karte“,
so Peter Bernardi, der zuvor schon im
Böblinger Vesuvio vom Handwerker bis zur
Promi-Fernsehcrew aus hiesigen „Wetten-
dass?“-Zeiten alle Gäste bewirtete und be-
kochte. Und zwar so, dass alle gerne wieder-
kamen.

Diese Erfolgsgeschichte findet nun im
Restaurant Bernardi eine Fortsetzung. Ger-
ne bietet man den passenden Rahmen für
private und Betriebsgesellschaften im ge-
mütlichen Restaurant mit 50 Plätzen. In der
warmen Jahreszeit lädt der Biergarten mit
300 weiteren überdachten Plätzen zum Ver-
weilen ein. In der Extra-Biergarten-Karte
finden sich zum Beispiel deftiger Wurstsala-
te sowie weitere Salat-Ideen. Auf dem Kin-
derspielplatz vergnügt sich der Nachwuchs.
Und Parkplätze gibt’s direkt vor dem Haus.
 Peter Bernardi und seine Gattin Ellen gehen mit de
m Restaurant Bernardi in Schönaich noch einmal in
Passend zum Lauf-
tempo am Bildschirm
schaften erleben: Die
Zusatzausstattung zu
Fitnessgeräten für das
Jogger-Wintertraining
macht’s möglich.
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Thema Körpersprache: Volles Haus beim Autohaus Hagenlocher
Das Gewerbe-Forum hat im Rahmen der Businesswochen zu einer Veranstaltung eingeladen

BÖBLINGEN (red). Im Rahmen der Business-
Wochen Böblingen stand ein Vortrag von
Constance Klemenz zum Thema „Körper-

und angeregte Unterhaltungen.
Pünktlich eröffnete Hesselmaier zusam-

men mit Constance Klemenz, der Referentin
Gaumenkitzle
Das Restaurant Bernardi hat am Sc

SCHÖNAICH (sel). Genuss und Behaglichkeit,
eine kleine, aber feine Karte für jeden Ge-
schmack – damit möchte Peter Bernardi
seine Gäste im neuen Restaurant Bernardi
verwöhnen. Nicht Masse, sondern Klasse,
lautet die Devise für die täglich wechselnde
Karte und die Mittagsmenüs. Kürzlich er-
öffnete das Restaurant im Vereinsheim der
Gartenfreunde am Wolfenberg.

Serviert werden deftig-feine Gerichte der
norditalienischen Küche, aber auch
deutsch-schwäbische Leckereien: „Viel Ge-

Moderatorin Constance Klemenz auf der Bühne be
Auch im Winter fit sein, aktiv bleiben – wer
wünscht sich das nicht? Allerdings fällt es
schwer, bei Schmuddelwetter die
Laufschuhe zu schnüren. Da sind
Fitnessgeräte eine Alternative. Erst recht,
wenn ein Bildschirm im Begleitprogramm
das Gefühl vom Laufen in herrlicher
Landschaft vermittelt.

DAGERSHEIM (sel). „Damit fällt es wesentlich
leichter, den inneren Schweinehund zu
überwinden. Es macht einfach Spaß, man
hat ein Ziel“, erklären Birgit und Ralph

Link, Inhaber von Sport Hornung in der
Goethestraße 5.

Am 9. und 16. November, jeweils von 10
bis 15 Uhr, ist die gesamte Ausstellung ge-
öffnet. Im Mittelpunkt dieser beiden Info-
Samstage stehen Fitness-Geräte. Neben
Laufbändern sind dies Fahrrad-Ergometer
sowie Ellipsen- beziehungsweise Crosstrai-
ner. „Wir haben eine gute Auswahl da, zei-
gen die Geräte und beantworten Fragen“,
kündigt die Inhaberin an und schickt vor-
weg: „Alle diese Geräte sind vielseitig ein-
setzbar und bestens geeignet, um die allge-
meine Fitness zu verbessern.“ Also für Hob-
bysportler, fürs Jogger-Wintertraining, aber
auch für Menschen mit Herz-Kreislauf-Pro-
blemen oder zur Bewegung nach der Reha,
Lauferlebnis wie im wilden Kalifornien
Aktions-Samstage bei Sport Hornung in Dagersheim am 9. und 16. November

die ihre Herzfrequenz im Auge behalten und Das Team von Sport Hornung informiert

kontrolliert trainieren müssen.

Die Geräte seien mit technischen Info-
systemen erhältlich. Hersteller Horizon hat
sogar für seinen Ellipsentrainer Videos auf
den Markt gebracht, die mittels eines Zu-
satzgeräts (Passport) auf dem Fernseher lau-
fen und das Gefühl vom Lauf in der Land-
schaft realistisch nachempfinden. Durchs
wilde Kalifornien, durch die Schweizer
Alpen – geht’s bergauf, ist Schnaufen ange-
sagt. Denn: „Der Trainierende erlebt die
Landschaft nicht nur visuell, sondern auch
die Höhenmeter. Die Abspielgeschwindig-
keit passt sich dem Lauf an“, erklärt Birgit
Link.
zu allen Artikeln im Sortiment. Dazu zählen
auch Sportgeräte und Equipment für nahe-
zu alle Ballsportarten, Freizeitsport, Spaß,
Spiel und Gymnastik, wie zum Beispiel Mat-
ten aller Art, Gewichtsmanschetten, Han-
teln, Bänder und vieles mehr.

Info

Die Aktionssamstage bei Sport Hornung,
Dagersheim, Goethestraße 5, finden am
9. und 16. November jeweils von 10 Uhr bis
15 Uhr statt.
die Vollen
Nummer 257 13
r aus Schwaben und Norditalien
hönaicher Wolfenberg neu eröffnet und bietet feine Gerichte auf einer täglich wechselnden Karte

i Hagenlocher Foto: red

sprache“ auf dem Programm, eine Veran-
staltung, die mehr als 100 Besucher anlockte
und zu der das Gewerbe-Forum Böblingen
ins Autohaus Hagenlocher eingeladen hatte.

Schon bei den ersten Businesswochen vor
einem Jahr wartete das Gewerbe-Forum mit
einer Top-Veranstaltung zum Thema
„Stress-Immun“ im Autohaus Hagenlocher
auf. „Dies zu toppen“, so Werner Hesselmai-
er, Chef des Gewerbe-Forums, „war eine
echte Herausforderung.“ Doch auch diesmal
strömten die Besucher. Bei einem Glas Sekt
und Häppchen, vom Mercure-Hotel bereit-
gestellt, bildeten sich schnell Grüppchen

des Abends, die Veranstaltung mit einem
kleinen Sketch in schwäbischem Dialekt, in
dem allerhand Fehler in Bezug auf die
Körpersprache eingebaut waren. Nach der
Begrüßung durch den Gastgeber Klaus Ha-
genlocher übernahm Constance Klemenz
mit ihrer Assistentin das Wort. In einem
60-minütigen Vortrag zum Thema Körper-
sprache zog die Schauspielerin, Moderatorin
und Sprachtrainerin das Publikum in ihren
Bann. Immer wieder verstand sie es, die An-
wesenden in ihren Vortrag einzubinden. Der
anhaltende Applaus am Ende zeigte, dass
die Besucher mit dem Dargebotenen zufrie-
den waren.
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